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19. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
14.12.2020

Liebe Eltern,
da offensichtlich viel Unsicherheit darüber besteht, wie sich die Schulsituation in
dieser Woche gestaltet, möchten wir an dieser Stelle für Klarheit sorgen.
Es bleibt (Stand heute, 14.12.20) bei den Regelungen, die am letzten Freitag
beschlossen wurden und über die wir Sie in dem Elternbrief (11.12.2020)
informiert haben. Die Schulen bleiben bis Freitag, 18.12.20 für den
Präsenzunterricht geöffnet. Es besteht keine Präsenzpflicht. Sie als Eltern
entscheiden, ob Ihr Kind in die Schule kommt oder in den Distanzunterricht
wechselt.
In seiner Pressekonferenz am gestrigen Sonntag betonte Herr Ministerpräsident
Laschet jedoch auch, wie wichtig es in der derzeitigen Situation ist, Kontakte
einzuschränken. Die Kinder sollen deshalb, möglichst von zu Hause, aus der Distanz,
lernen, falls eine Betreuung gewährleistet ist.
Sollten Sie Ihr Kind also ab einem bestimmten Tag in dieser Woche nicht mehr in die
Schule schicken wollen und es in den Distanzunterricht wechseln lassen, geben Sie
uns dies bitte schriftlich per Mail (ambrosiusschule@t-online.de) bis spätestens
morgen, 15.12.20 um 12.00 Uhr bekannt.
Für die Notbetreuung, die für den 7. und 8. Januar 2021 geplant ist, liegt uns bisher
noch kein Antragsformular vor. Falls Sie einen Betreuungsbedarf für diese Tage
haben, teilen Sie uns dies bitte auch schriftlich per Mail bis Mittwoch, den 30.12.20
mit. Geben Sie bitte auch an, ob Ihr Kind mit dem Bus befördert werden soll. Die
Gemeinde Ostbevern wird dann bei Bedarf und nach Absprache Busse einsetzen.
Wir hoffen, dass diese Regelungen nun auch bestehen bleiben und nicht noch etwas
daran geändert wird. Falls wir neue Informationen erhalten sollten, werden Sie
zeitnah darüber informiert.
Herzliche Grüße aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter, Schulleiterin

